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Auszeichnung soll Wanderlustige an die Lahn locken
Thema: „Ein ausgetretener Pfad macht noch keinen Wanderweg“ 
Diez, 12.05.2015: Deutschlands schönster Wanderweg findet sich womöglich im Lahntal. Der in Diez startende 

rheinland-pfälzische Teil des Lahnwanderwegs hat gute Chancen auf den begehrten Titel, der seit 2003 jährlich vom 

renommierten Wandermagazin verliehen wird. Über den Sieger bestimmen die Wanderfreunde.

Das malerische Lahntal lockt Wanderfreunde aus ganz Deutschland mit einem gut ausgebauten Netz von Qualitäts-

Wanderwegen. „Denn damit der Marsch durch urige Wälder und luftige Höhen auch wirklich ein Genuss wird, braucht 

es erstklassige Routen, die nicht nur wunderschöne Panoramen bieten, sondern genauso durch lückenlose 

Beschilderung, gepflegte Einkehrmöglichkeiten und zahlreiche andere Annehmlichkeiten überzeugen“, erklärt Eva 

Reck vom Informationsportal urlaub-in-diez.de. (Leiterin der Tourist-Information in Diez, Infos zu weiteren 

Wanderwegen http://urlaub-in-diez.de/wandern-in-diez)

Eine der ersten Adressen zum Qualitäts-Wandern zwischen Lahn und Taunus ist der Lahnwanderweg, der durch Diez 

bis nach Lahnstein führt. Die Redaktion des beliebten Wandermagazins konnte das offensichtlich überzeugen, den 

Qualitäts-Wanderweg als eine von deutschlandweit fünf Routen für den Titel „Deutschlands Schönster Wanderweg“ zu 

nominieren. (Infos zum Lahnwanderweg http://urlaub-in-diez.de/schnupperwandern-lahnwanderweg)

Der Sieger wird nun im Rahmen einer Abstimmung ermittelt. Auf der Website des Wandermagazins unter 

www.wandermagazin.de/wahlbuero können Wanderfreunde bis zum 30. Juni ihre Lieblingsroute wählen. „Für die 

ganze Region wäre diese prominente Auszeichnung ein Gewinn“, weiß Tourismus-Expertin Eva Reck – und hofft auf 

viele Stimmen, nicht nur aus Diez.

Der Wander-Tourismus ist ein wichtiges Zugpferd und ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor für die Region. Die 

tadellose Infrastruktur der Qualitäts-Wanderwege zwischen Lahn und Taunus konnte sich dabei als echter 

Wettbewerbsvorteil erweisen. Als erste Anlaufstelle für Wanderbegeisterte von nah und fern erfreut sich das Portal 

www.urlaub-in-diez.de großer Beliebtheit. Engelbert Weiss: „Wir hoffen, mit der Nominierung und einem möglichen 

Gewinn noch mehr Wanderlustige in unserer schönen Gegend willkommen heißen zu dürfen.“
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